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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Leistungen und Entwicklungen des öffentlichen Dienstes stehen derzeit 
deutlich im Fokus unserer regionalen und überregionalen Medien. 

Ich bin für diese neue und intensivere Wahrnehmung durchaus dankbar, 
gibt es dem Niedersächsischen Beamtenbund und Tarifunion doch die 
Möglichkeit, die Leistungen – aber auch die latent vorhandenen Probleme 
– unserer Beschäftigten deutlich in den Fokus der öffentlichen Wahrneh-
mung zu bringen. 

Eines wird in allen Mediengesprächen immer wieder deutlich: 

Unsere Kolleginnen und Kollegen des öffentlichen Dienstes genießen in 
weiten Teilen der Bevölkerung nach wie vor ein besonders hohes Ansehen 
und ihre Arbeit wird in großem Maße wertgeschätzt.

Nicht zuletzt in diesem Jahr ist diese Wertschätzung insbesondere zuguns-
ten unserer Pflegekräfte deutlich geworden. Leider liegt es aber auch in der 
Natur der Sache, dass die Leistungen insbesondere derer wahrgenommen 
werden, die Teil eben dieser medialen Betrachtung sind. Ich würde mir 
wünschen, dass die Medien sich gleichzeitig deutlich mehr ein Bild davon 
machen, was in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes gerade in den 
vergangenen Monaten, aber auch seit vielen Jahren, durchgehend geleistet 
wurde. 

Ein exemplarisches Beispiel stellen für mich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern dar, ganz besonders dann, wenn sie 
in einem sogenannten Hotspot-Bereich arbeiten mussten.

Auch die Leistungsfähigkeit der Menschen in der Steuer- und Finanzver-
waltung, der allgemeinen Verwaltung oder beispielsweise in der Justiz hat 
viel zu wenig das Blitzlicht der Medien und somit im Ergebnis die positive 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit nach sich gezogen.

Die latenten Schwierigkeiten beispielsweise der Polizei und unserer Bil-
dungskräfte geraten oftmals auch dann erst in den Fokus der Betrachtung, 
wenn berufliches Handeln nicht im Sinne der Betroffenen erfolgt. Das ist 
mehr als bedauerlich. 

Die Kolleginnen und Kollegen des öffentlichen Dienstes benötigen zuneh
mend eine Stimme und die Wahrnehmung der Öffentlichkeit.

Diese Stimme wird in erster Linie hervorragend durch die zahlreichen 
Fachgewerkschaften im NBB getragen, gleichzeitig aber auch seitens des 
NBB nachhaltig untermauert.

Gemeinsam arbeiten wir daran, die Menschen, die wir vertreten und ihre 
Leistungen deutlich mehr in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und 
gleichzeitig auf die akuten Probleme hinzuweisen.

Gleichzeitig ist es auch eine unserer 
vordringlichsten Aufgaben, Strö-
mungen entgegenzuwirken, die 
gerne ein anderes Bild des öffentli-
chen Dienstes zeichnen, als es sich 
tatsächlich darstellt. 

Wenngleich es derzeit allen Betei-
ligten schwerfällt, die weitere Ent-
wicklung unserer Gesellschaft im 
Hinblick auf die Bewältigung dieser 
Pandemie vorauszusehen, scheint 
eines sicher: Wir befinden uns in 
einer schweren wirtschaftlichen 
Rezession und es ist nicht absehbar, 
in welchem Umfange und zu wel-
chem Zeitpunkt sich unser Land 
davon erholen wird. 

So sind der Bund, viele Bundesländer und auch das Land Niedersachsen, 
durch die Leistungen der Nachtragshaushalte zweifelsohne an finanzielle 
Schmerzgrenzen gegangen und es wird nunmehr – dazu muss man kein 
Prophet sein – Diskussionen geben, inwieweit die Kolleginnen und Kollegen 
des öffentlichen Dienstes in den kommenden Jahren mit den daraus resul-
tierenden Auswirkungen zu kämpfen haben werden.

Dabei wünsche ich mir von allen Beteiligten auch weiterhin eine offene, 
faire und vor allem auf Tatsachen beruhende Diskussion. 

Entwicklungen, die auf Neiddebatten basieren, erteilen wir als NBB eine 
klare Absage!

 

Ihr/euer

 

 
Alexander Zimbehl,
1. Landesvorsitzender

 < Zur Sache

 < Alexander Zimbehl,  
1. Landesvorsitzender
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Landtagsanhörung zum Corona-Gesetz Niedersachsen – 
Änderung NPersVG
Für den NBB nahm Anfang Juni der 1. Landesvorsit-
zende Alexander Zimbehl vor den Mitgliedern der 
Ausschüsse für Inneres und Sport und Soziales, Ge-
sundheit und Gleichstellung im Niedersächsischen 
Landtag zum vorgelegten Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung niedersächsischer Rechtsvorschriften 
aus Anlass der COVID-19-Pandemie Stellung (LT-Drs. 
18/6482).

Insbesondere die geplanten Än-
derungen zum Niedersächsi-
schen Personalvertretungsge-
setz und zum Niedersächsischen 
Gesetz über den öffentlichen 
Gesundheitsdienst standen im 
Mittelpunkt der Betrachtungen.

 < Änderungen NPersVG

Alexander Zimbehl führte  
zunächst aus, dass die Änderun-
gen des Niedersächsischen  
Personalvertretungsgesetzes 
(NPersVG) vom NBB und seinen 
Mitgliedsgewerkschaften und 
-verbänden grundsätzlich be-
grüßt und befürwortet werden.

So wird sichergestellt, dass auch 
in der derzeitigen COVID-19-Pan-
demie ein geordneter Übergang 
von den bisherigen auf die neu 
gewählten Personalvertretun-
gen sichergestellt ist und die Ge-
fahr einer Phase ohne Personal-
vertretungen spätestens ab dem 
1. Juli 2020 verhindert wird.

Auch die Weiterführung der lau-
fenden Personalvertretungsver-
handlungen mit den neu ge-
schaffenen Möglichkeiten sorgt 
für eine kontinuierlich voll 
handlungsfähige Personalver-
tretung. So scheint eine geord-
nete Personalratsarbeit unter 
Einhaltung der aufgrund dieser 
Krise bestehenden Beschrän-
kungen gewährleistet. 

 < Datenschutz

Bei der Einführung der Möglich-
keit, Video- oder Telefonkonferen-
zen durchzuführen, dürfen nach 

Überzeugung des NBB die Rege-
lungen des Datenschutzes nicht 
außer Acht gelassen werden.

Die Gefahren mit Blick auf den 
Grundsatz der Nichtöffentlich-
keit einer Sitzung sind nicht un-
beachtlich. Wie gewährleistet 
werden soll, dass unberechtigte 
Dritte den Gesprächsinhalt 
nicht mithören oder mitverfol-
gen können, ohne dass die Per-
sonalratsmitglieder dies wahr-
nehmen, ist derzeit völlig unklar 
und bedarf aus Sicht des NBB ei-
ner Konkretisierung. 

 < Evaluierung/ 
zeitliche Befristung 

Bei der konkreten Umsetzung 
der geplanten Änderungen, ist 
der NBB der Auffassung, dass 
zum Beispiel der Bundesgesetz-

geber für den Bereich des  
BetrVG einen im Vergleich bes-
seren Weg gegangen ist.

Hier wird – zeitlich befristet – 
ein § 129 BetrVG (Sonderrege-
lung aus Anlass der COVID-19- 
Pandemie) eingeführt, der zu-
mindest auch datenschutzrecht-
liche Aspekte mit anspricht.

Demgegenüber ist die vorgese-
hene Regelung im NPersVG 
recht unbestimmt, enthält kei-
ne direkte Regelung zum Daten-

schutz (nur Hinweis in Begrün-
dung auf § 30 NPersVG) und ist 
auch nicht zeitlich befristet.

Da die beabsichtigten Regelun-
gen keine Befristung der Mög-
lichkeit einer digitalen Sitzung 
vorsehen, werden durch die 
Hintertür per se Video- oder Te-
lefonkonferenzen als dauerhaf-
te Non-Präsenz-Sitzungen ein-
geführt, diese sollten aber nach 
wie vor die Ausnahme bleiben.

 < Grundsätzlich müssen 
Präsenzsitzungen die  
Regel bleiben

Alexander Zimbehl führte aus, 
dass der NBB insofern hier zum 

einen eine analoge Regelung 
zum Bund, gleichzeitig aber 
auch eine Evaluierungsklausel 
der nunmehr zu beschließen-
den Maßnahmen vermisst. 

 < Umlaufbeschlüsse

Des Weiteren muss bei Umlauf-
beschlüssen gewährleistet sein, 
dass jedes Personalratsmitglied 
gleich informiert ist.

Auch ist auf geeignete Art und 
Weise – zum Beispiel durch 

Empfangs- und Lesebestäti-
gung – sicherzustellen, dass alle 
Personalratsmitglieder am Um-
laufverfahren beteiligt wurden, 
da ansonsten ein Personalrats-
mitglied, das nicht am Umlauf-
verfahren teilgenommen hat, 
jederzeit anführen könnte, dass 
es von der Beschlussfassung kei-
ne Kenntnis hatte.

Das würde bedeuten, dass die 
im Umlaufverfahren gefassten 

 < Alexander Zimbehl bei der Landtagsanhörung
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Beschlüsse, sofern nicht alle 
Personalratsmitglieder mitge-
wirkt haben, nie rechtswirksam 
werden könnten. 

 < Personalversammlungen

Nicht geregelt ist die Durchfüh-
rung von Personalversammlun-
gen.

Diese haben nach § 43 NPersVG 
einmal jährlich stattzufinden. 
Bei der zu erwartenden Dauer 
der Pandemie sollte nach Auf-
fassung des NBB eine Regelung 
zur Durchführung zumindest 
für 2020 im NPersVG geschaffen 
und aufgenommen werden.

Telefon- oder Videokonferenzen 
sind dafür aus unserer Sicht 
nicht geeignet. 

 < Jugend und Auszubil
dendenvertretung 

Probleme gibt es nach Kenntnis-
stand des NBB zudem bei der 
Konstituierung der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung ge-
mäß § 57 Abs. 2 NPersVG in den 
Stufenvertretungen.

Die betreffenden Versammlun-
gen waren – zumindest teilwei-
se – bisher nicht möglich. Die 
grundsätzlich zwingende Ein-
haltung der Sechs-Wochen-Frist 
ist inzwischen abgelaufen. Es 
bedarf aus diesem Grund auch 
hier unbedingt einer rückwir-
kend geregelten Änderung. 

Der NBB plädiert nachdrücklich 
dafür, an einer Präsenzveran-
staltung festzuhalten. Zudem 
schlagen wir vor, auch hier klar-
stellende Regelungen derge-
stalt zu treffen, dass die  
bis herigen Jugend- und Auszu-
bildendenvertretungen ihre 

Funktionen bis zu den jeweili-
gen Neuwahlen behalten.

Eine Regelung analog zu § 22 
Abs. 2 a (neu) bietet sich nach 
Auffassung des NBB hier an. 

 < Weiterer  
Änderungsbedarf

Insgesamt sieht der NBB auf-
grund der Erfahrungen der  
Personalräte in der COVID-
19-Pandemie noch weiteren 
Änderungsbedarf: 

 > Beteiligungspflichtige, meist 
kurzfristige Maßnahmen er-
folgten oftmals ohne Beteili-
gung der Personalräte

 > Informationspflichten an die 
Personalräte erfolgten nicht 
immer zeitnah 

 > Personalräte sind oder waren 
nicht von Anfang an Teil des 
Krisenmanagements 

Der NBB schlägt vor, die Infor-
mationsrechte der Personalräte 
bei Katastrophen oder sonsti-
gen außergewöhnlichen Ereig-
nissen im § 60 NPersVG beson-
ders herauszustellen und die 
Teilnahme an Planungs-, Pro-
jektgruppen oder Krisenstäben, 
die zur Bewältigung von Katas-
trophen oder außergewöhnli-
chen Ereignissen eingerichtet 
werden, zumindest zu gestat-
ten – besser noch verbindlich 
vorzusehen. 

Wenn in vorstehenden Fällen 
der Personalrat – vorzugsweise 
die/der Vorsitzende – an der 
Vorbereitung der Maßnahmen 
beteiligt wird, kann mit den be-
kannten Hintergründen auch 
das weitere Beteiligungsverfah-
ren schneller erfolgen. 

 < Niedersächsisches  
Gesetz über den öffentli
chen Gesundheitsdienst

Weiterhin sprach Alexander 
Zimbehl die geplante Regelung 
in Art. 1 Nr. 2 § 3 a NGöGD „Epi-
demische Lage von landeswei-
ter Tragweite“ an. 

Nachdem der Landtag eine epi-
demische Lage festgestellt hat, 
kann nach Abs. 2 Satz 2 das Fach-
ministerium anordnen, dass sich 
die Kassenärztliche Vereinigung 
Niedersachsen, die Kassenzahn-
ärztliche Vereinigung Nieder-
sachsen und die Angehörigen 
der Heil- und Pflegeberufe im 
Rahmen ihrer gesetzlichen Auf-
gaben an den zur Bekämpfung 
der bedrohlichen übertragbaren 
Krankheit erforderlichen Maß-
nahmen beteiligen. 

Hiermit geht Niedersachsen aus 
Sicht des NBB den Weg des 
Zwangs – dieses können wir 
nicht unterstützen! 

Derzeit wird in Deutschland flä-
chendeckend nach medizini-
schem Personal gesucht.

Kliniken stellen Medizinstudie-
rende ein und bitten die Bun-
deswehr um Hilfe. Krankenhäu-
ser rekrutieren Pensionäre. 
Pflegeverbände richten Platt-
formen zur Vermittlung von 
Ärzten und Pflegern ein, Leih-
arbeitsfirmen beobachten eine 
steigende Nachfrage.

Das Robert Koch-Institut senkt 
seine Hürden, damit medizini-
sches Personal sich nach unge-
schütztem Kontakt mit Infizier-
ten nicht mehr zu lange in 
Quarantäne begeben muss. Das 
alles sorgt für Ängste, Sorgen 
und teilweise auch eine Abwen-

dung und Aufgabe des Berufes 
im Gesundheitswesen.  

Eine Zwangsverpflichtung von 
Ärztinnen und Ärzten, von Pfle-
genden und anderen im Ge-
sundheitswesen Tätigen, ist 
nicht notwendig, weil das medi-
zinische Personal zum Beispiel 
aktuell ohnehin eine überwälti-
gende Bereitschaft zeigt, alles 
Menschenmögliche zur Pande-
miebekämpfung zu tun. 

 < Grundrechte sind  
zu beachten

Weiterhin würden die weitrei-
chenden Eingriffsmöglichkeiten 
die persönlichen Grundrechte 
einschränken.

Es muss intensiv geprüft wer-
den, ob massive Eingriffe wie 
Dienstverpflichtungen von Ärz-
ten, Pflegern oder auch Ret-
tungskräften vom Grundgesetz 
gedeckt sind, auch wenn die Be-
troffenen wie unter Abs. 3 auf-
geführt einen Anspruch auf eine 
angemessene monetäre Ent-
schädigung haben.

Ärzte und Pflegende und alle 
anderen Kolleginnen und Kolle-
gen verpflichten sich zur Hilfe, 
aber nicht zur Selbstaufgabe 
und zur Selbstaufopferung. 

Hinweis: Die Landesregierung 
hat sich mittlerweile entschlos-
sen die zunächst geplante Än-
derung in in Art. 1 Nr. 2 § 3 a 
NGöGD – unter anderem durch 
die Hinweise des NBB – so nicht 
vorzunehmen.

Der NBB bedankt sich recht herz-
lich bei seinen Mitgliedsgewerk-
schaften und -verbänden für die 
Unterstützung und die ausgear-
beiteten Stellungnahmen! 

Landesjugendtag des NBB wählt neue Landesjugendleitung – 
mit Power in das neue Jahrzehnt
Der außerordentliche Landesju-
gendtag des NBB hat eine neue 
Landesjugendleitung gewählt 

und mit starker Stimme auf den 
Weg in ein neues Jugendjahr-
zehnt gebracht.

Nachdem Mario Römer nach 
sechsjähriger Amtszeit sein Amt 
aus persönlichen Gründen nie-

dergelegt hatte, wurden Neu-
wahlen, verbunden mit einer 
kompletten Neustrukturierung 
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der Jugendarbeit im NBB, erfor-
derlich.

In Anwesenheit des 1. Landes-
vorsitzenden Alexander Zim-
behl wurde Christiane Deters 
(DPolG) zur neuen Landesju-
gendvorsitzenden gewählt. 

Als erste Stellvertreterin steht 
ihr Janine Löffler (komba) zur 
Seite. Darüber hinaus komplet-
tieren Perdita Gunkel (DSTG) 
und Carola Grüne (VBE) als Stell-
vertreterinnen den Vorstand! 

Die neue Landesjugendleitung 
hat sich zum Ziel gesetzt,  
zusammen mit allen Jugendver-
treterinnen und Jugendver-
tretern der NBB-Mitglieds-
gewerkschaften und -verbände, 
kooperativ und gemeinsam die 
Jugendarbeit innerhalb des NBB 
nachhaltig zu fördern und ihre 

Themenschwerpunkte insbe-
sondere auf Mitgliederwerbung 

und gemeinsame Kooperation 
zu setzen.

Alexander Zimbehl dankte Ma-
rio Römer, der auch weiterhin 
beratend der Landesjugendlei-
tung zur Verfügung stehen 
wird, für seine langjährige und 
engagierte Arbeit und beglück-
wünschte die neue Landesju-
gendleitung zu ihrer Wahl.

Dabei sicherte er die volle Un-
terstützung des NBB für den 
neuen Weg der NBB-Jugend zu! 

Der Landesjugendtag des NBB 
setzt sich aus Jugendvertretern 
aller Mitgliedsgewerkschaften 
und -verbände zusammen.

Die nächste Sitzung des Landes-
jugendhauptvorstandes, eben-
falls unter Beteiligung aller Mit-
gliedsgewerkschaften und 
-verbände, wird möglichst in ab-
sehbarer Zeit erfolgen.
 

Burn-out als Dienstunfall 
Der 1. Landesvorsitzende beim NDR Fernsehen 
„Hallo Niedersachsen“

Der 1. Landesvorsitzende des 
NBB, Alexander Zimbehl, war 
am 30. Juni 2020 um 19.30 Uhr 
im NDR Fernsehen – „Hallo Nie-
dersachsen“  – zu einem Studio-
interview zum Thema „Burn-
out als Dienstunfall“ zu sehen. 

Dort wurde unter anderem die 
Frage gestellt, ob ein Burn-out 
als Dienstunfall zu qualifizieren 
sei, wenn ein solcher vermutlich 
mit Geschehnissen aus der 
Amtsausübung im Zusammen-
hang steht.

Alexander Zimbehl erklärt dazu, 
dass psychische Erkrankungen, 
insbesondere auch Burn-out, in 
den vergangenen Jahren immer 
mehr an Bedeutung zugenom-
men hätten. So seien in den ver-

gangenen Jahren auch deutlich 
mehr Anträge gestellt worden, 
die Erkrankung als Dienstunfall 
anzuerkennen. „In den aller-
meisten Fällen gelingt dies den 
Kolleginnen und Kollegen je-
doch nicht“, so Zimbehl. 

 < Problem: kausaler  
Zusammenhang

Alexander Zimbehl machte da-
bei die Problematik für die  
Antragsteller deutlich, insbe-
sondere den kausalen Zu -
sammenhang zwischen der  
Erkrankung und dem tatsächli-
chen Ereignis nachzuweisen.

„Dies hat mit der Rechtslage zu 
tun, man spricht von einem kau-
salen Zusammenhang und von 

einem Sofortereignis. Dies sei 
jedoch meist nicht möglich zu 
beweisen“, so Zimbehl.

„Ich würde mir wünschen, wenn 
die Landesregierung sich dafür 
einsetzt, dass diese psychische 
Erkrankung besser anerkannt 
wird und die Kolleginnen und 
Kollegen dann die Chance ha-

ben, im Moment einer tatsäch-
lichen psychischen Erkrankung, 
also beispielsweise eines Burn-
outs, hier unter Anerkennung 
eines Dienstunfalles möglicher-
weise auch in den Ruhestand 
gehen zu können.“

(Hinweis: Die Sendung ist über 
die NDR-Mediathek abrufbar) 

 < Landesjugendtag des NBB

 < Alexander Zimbehl und Christina von Saß
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Interview mit Günter Janzen 
vom BTB Niedersachsen
Auch in dieser Ausgabe des niedersachsen maga-
zins stellen wir eine unserer Mitgliedsgewerkschaf-
ten genauer vor. Wir freuen uns, dass Herr Janzen, 
Vorsitzender BTB Niedersachsen, sich die Zeit ge-
nommen hat, einige Fragen zu beantworten.

Herr Janzen, stellen Sie uns bitte 
den BTB genauer vor.

Bereits zu Beginn der 1950er-
Jahre machten sich die techni-
schen Fachkräfte der Nieder-
sächsischen Landesverwaltung 
auf, gemeinsam für ihre berufs-
ständischen Interessen einzutre-
ten. Die ersten Landesverbände 
gründeten sich in dieser Zeit.

Was zunächst als Bund Techni-
scher Beamter verschiedener 
Fachrichtungen begann, münde-
te 1975 unter dem gemeinsamen 
Dach des BTB Niedersachsen.

Weitere 25 Jahre später öffnete 
sich schließlich der BTB auch für 
Tarifbeschäftigte und es ent-
stand der BTB Niedersachsen, 
Gewerkschaft für Technik und 
Naturwissenschaft im dbb be-
amtenbund und tarifunion.

In der Gewerkschaft Technik und 
Naturwissenschaft im öffentli-
chen Dienst finden sich unter an-
derem die technischen Fachkräf-
te aus dem Mess- und Eichwesen, 
der Gewerbeaufsichtsverwal-
tung, Hygieneinspektoren der 
Gesundheitsämter, Kolleginnen 
und Kollegen der Bau-, der Um-
welt- und der Arbeitsschutzver-
waltung, aus dem Straßenbau, 
der Vermessungs- und Kataster-
verwaltung sowie der Agrar-
strukturverwaltung wieder.

Der BTB ist dabei auch immer of-
fen für neue Beschäftigte aus al-
len Bereichen der Landesverwal-
tung, die technisch geprägt sind. 

Wir wollen, dass Technik und 
Naturwissenschaften in unserer 
Gesellschaft und im öffentli-
chen Dienst die notwendige Be-
achtung erfahren und eine ge-

rechte Wertung erhalten, dass 
unsere Arbeit gerecht entlohnt 
und unsere Arbeitsplätze gesi-
chert werden.

Wir tragen dafür Sorge, dass die 
Belange der Techniker, Meister, 
Ingenieure und Naturwissen-
schaftler eine starke Stimme er-
halten und eine angemessene 
Wertschätzung erfahren.

Außerdem bieten wir unseren 
Mitgliedern und den Hinterblie-
benen verstorbener Mitglieder 
Rechtsschutz in beamten-, be-
soldungs-, versorgungs- und ar-
beitsrechtlichen Angelegenhei-
ten über die Rechtsberatung 
des dbb Dienstleistungszen-
trums Nord in Hamburg.

Unsere Stärke ist die Nähe zu 
den Kolleginnen und Kollegen in 
den Dienststellen der Nieder-
sächsischen Landesverwaltung.

Herr Janzen, wie viele Mitglieder 
vertreten Sie? Wie groß ist dabei 
der Anteil der Beamtinnen und 
Beamten beziehungsweise der 
Tarifbeschäftigten?

Der BTB vertritt in Niedersach-
sen mehr als 1.500 Mitglieder. 
Bundesweit sind sogar mehr als 
10.000 Mitglieder im BTB orga-
nisiert. Nach Öffnung des BTB 
für Tarifbeschäftigte gab es ei-
nen enormen Zulauf, sodass 
diese in Niedersachsen mittler-
weile etwa ein Drittel aller Mit-
glieder ausmachen. 

Die Fachgruppe Vermessung ist 
dabei mit ihren fast 1.000 Mit-
gliedern, überwiegend aus der 
Vermessungs- und Katasterver-
waltung sowie der Agrarstruk-
turverwaltung, die größte Fach-
gruppe im BTB Niedersachsen.

Die Fachgruppe Bauverwaltung 
zählt nahezu 300 Mitglieder, in 
der Gewerbeaufsicht steuert 
man auf die 200 zu und in der 
Eichverwaltung sind es bereits 
über 100.

Beschreiben Sie bitte Ihren Weg 
als Gewerkschafter bis zum 
Landesvorsitzenden des BTB 
und stellen uns Ihren Vorstand 
vor.

Seit September 2017 bin ich 
Vorsitzender des BTB Nieder-
sachsen.

Angefangen hat bei mir aber al-
les im Jahre 1987 mit dem Ein-
tritt in den öffentlichen Dienst 
beim Katasteramt in Brake an 
der Unterweser. 

Schon fast traditionell wurde 
ich von der Vertrauensperson 
des BTB vor Ort bei Dienstan-
tritt begrüßt. Das ist heute im-
mer noch so und spiegelt die 
Nähe des BTB zu den Beschäf-
tigten wider.

Es ist wie in einer großen Fami-
lie mit regelmäßigen Treffen.

In den Folgejahren dufte ich 
mehr und mehr Verantwortung 
in verschiedenen Funktionen 
übernehmen.

Ab 2015 ging es dann sehr 
schnell. Nachdem ich in dem 
Jahr den Vorsitz der Fachgruppe 
Vermessung übernahm, folgte 
zwei Jahre später bereits der 
BTB Niedersachsen.

Heute setzt sich der Vorstand 
des BTB Niedersachsen wie 
folgt zusammen:

Landesleitung:

 > Vorsitzender:  
Günter Janzen (Verm)

 > stellvertretender Vorsitzender:  
Thomas Meyer (GAA)

 > stellvertretender Vorsitzender:  
Marc  Zimmermann (Verm)

 > stellvertretender Vorsitzender:  
Helmut Martin (Bau)

 > Geschäftsführer:  
Carsten Fiebig (Eich)

 > Schatzmeister:  
Michael Handke (Eich)

 > Webmaster:  
Dieter Grüner (Verm)

 > Seniorenvertreter:  
Werner Wagener (Verm)

 > Rechtsschutz:  
Marc Zimmermann (Verm)

 > Jugendvertreter:  
Claus Gerken (Verm)

 > Arbeitnehmervertreter: 
Frank Voß (Bau)

 > Frauenvertreterin:  
Dana Rabenstein (GAA)

 > Ehrenvorsitzender:  
Wolfgang Draken (Verm)

 > Beisitzer Vermessung:  
Carsten Walter

 > Beisitzer Bauverwaltung:  
Michael Krüger

 > Beisitzer Mess- und Eich-
wesen: Martin Petzold

 > Beisitzer Gewerbeaufsicht: 
Andreas Karolat

Alle, die im BTB in einer Funktion 
Verantwortung übernommen 
haben, tun dies ehrenamtlich. Sie 
setzen sich aus Überzeugung für 
die Beschäftigten ein!

Die Personalratswahlen 2020 sind 
auch in Ihren Bereichen abge-
schlossen? Wie bewerten Sie die 
Ergebnisse des BTB und welches 
persönliche Resümee ziehen Sie?

Wir sind mit den Ergebnissen 
der PR-Wahlen sehr zufrieden 
und konnten uns in vielen Gre-
mien der einzelnen Ressorts so-
gar nochmals verbessern.

 < Günter Janzen, Vorsitzender des 
BTB Niedersachsen
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Besonders freut mich der Erfolg 
im HPR-MI, wo der BTB nun ge-
meinsam mit der DVG die 
Mehrheit der Sitze erreichen 
konnte. 

Hier hat sich einmal mehr unse-
re Stärke ausgezahlt, nämlich 
die große Nähe zu den Beschäf-
tigten in den Dienststellen der 
Niedersächsischen Landesver-
waltung.

Die Funktionsträger des BTB 
sind nicht anonym, sondern 
zum Anfassen, ob als Personal-
räte vor Ort oder als Gewerk-
schaftsvertreter auf den vielen 
Personalversammlungen der 
einzelnen Behörden im Lande.

Als Teil der großen NBB- und 
dbb-Familie ist auch der BTB in 
das verbandsgewerkschaftliche 
Gesamtkonzept mit eingebun-
den. Welche Erwartungen ha-
ben Sie an den NBB in den kom-
menden Jahren?

Niedersachsen bereitet sich mit 
Hochdruck und viel Geld auf die 
digitale Zukunft vor, begleitet 
von erheblichen Personalauf-
stockungen. 

Zwar wurde auch in den techni-
schen Fachverwaltungen, nach 
Jahrzehnten des Sparens, das 
Problem des fehlenden Nach-
wuchses erkannt, allerdings 
fällt es der Politik offenbar wei-
terhin schwer, Geld in seine 
Techniker*innen, Meister*innen 
und Ingenieure*innen zu inves-
tieren.

Schließlich werden besonders 
die technischen Fachverwaltun-
gen durch altersbedingte Perso-
nalabgänge und die Umsetzung 
der Digitalisierung in Zukunft 
erheblichen Belastungen ausge-
setzt.

Um als öffentlicher Arbeitgeber 
attraktiv zu sein, genügt es heu-
te nicht mehr, nur einen ver-

meintlich sicheren Arbeitsplatz 
zu bieten.

Vielmehr ist es erforderlich, 
dass die Bezahlung deutlich ver-
bessert wird und attraktive Per-
spektiven geboten werden, um 
überhaupt eine Chance im di-
rekten Wettbewerb mit der Pri-
vatwirtschaft zu haben.

Mit den derzeitigen Entgeltta-
bellen in Verbindung mit der 
Entgeltordnung des TV-L und 
der Besoldung ist dieser Wett-
bewerb um die Fachkräfte aber 
verloren, bevor er überhaupt 
begonnen hat. 

Der BTB wünscht sich vom NBB 
daher gemeinsame Anstren-
gungen hinsichtlich

 > Neueinstellungen auf der 
Grund lage eines nachhaltigen 
Personalentwicklungskonzep-
tes

 > Verbesserung der Stellensitua-
tion und -ausstattung in den 
technischen Fachverwaltungen

 > Verbesserung der Durchlässig-
keit der Laufbahnen – Qualifi-
zierungen nach NLVO 

 > Verbesserung der Einkommen 
von Technikern und Ingenieu-
ren im öffentlichen Dienst

 > Vergütungssätze von Referen-
daren, Anwärtern und Auszu-

bildenden attraktiver zu ge-
stalten

 > Aufstiege müssen als Perso-
nalentwicklung regelmäßig 
angeboten werden 

 > technische und naturwissen-
schaftliche Fähigkeiten müs-
sen mehr Wertschätzung in-
nerhalb der allgemeinen 
Verwaltung erfahren

Die Liste ließe sich noch beliebig 
verlängern.

Notwendig ist eine vom Bund, 
von den Ländern und den Kom-
munen gemeinsam getragene 
Fachkräftegewinnungsstrategie, 
um die technischen Herausfor-
derungen der Digitalisierung, 
den Ausbau der Verkehrsinfra-
struktur, der technischen Gefah-
renabwehr sowie den techni-
schen Verbraucherschutz und 
damit die Erwirtschaftung des 
Wohlstands auszubauen und zu 
sichern.

Wir wünschen uns ein klares Be-
kenntnis der Politik zur Bedeu-
tung von Naturwissenschaft 
und Technik im öffentlichen 
Dienst. 

Der NBB bedankt sich recht 
herzlich bei Günter Janzen für 
das Interview!
 

„Belastung und Attraktivität des öffentlichen Dienstes“ 
Der 1. Landesvorsitzende des NBB, Alexander Zim-
behl, war am 27. Mai 2020 bei RTL Nord in einem 
Studiointerview zu diesem Thema zu sehen. 

Nachfolgend geben wir das In-
terview wieder:

RTL: Die Personalsituation bei Po-
lizisten, Lehrern oder Richtern ist 
angespannt und das eben nicht 
erst seit der Corona-Krise. Be-
merkbar macht sich das unter an-
derem beim Lehrermangel oder 
zum Teil erheblichen Wartezei-
ten in Behörden und Ämtern. 

Darüber sprechen wir gleich in 
unserem Talk der Woche. Vorher 
werfen wir aber noch mal einen 
Blick auf die aktuelle Lage.

Filmbeitrag RTL:

Sie sorgen für Sicherheit, Bil-
dung und Gerechtigkeit, gut 
460.000 Beamtinnen und Be-
amte arbeiten derzeit bei uns 
im öffentlichen Dienst als Poli-
zisten, Lehrer oder Richter.

Doch schon jetzt stoßen sie in vie-
len wichtigen Bereichen immer 
mehr an ihre Grenzen. Viele Be-
hörden sind überlastet. Zusätzli-
che Aufgaben und immer höhere 
Anforderungen auf der einen Sei-
te, zu viel offene Stellen auf der 

anderen machen den Staatsdie-
nern zunehmend zu schaffen und 
das hat Auswirkungen.

Bereits jetzt mangelt es an Leh-
rern und Erziehern. Polizei und 
Sicherheitskräfte arbeiten am 
Limit. Gerichtsverfahren ziehen 
sich durch fehlende Justizbeam-
te in die Länge und die Lage 
droht noch schlimmer zu wer-
den, davor warnt jetzt Alexan-
der Zimbehl vom Niedersächsi-
schen Beamtenbund.

Interview:

Eine beachtliche Zahl, über die 
wir jetzt noch mal mit Alexan
der Zimbehl vom Niedersächsi
schen Beamtenbund sprechen 

wollen. Schönen guten Abend. 
Was bedeuten denn diese Zah
len konkret? Was kommt da 
jetzt alles auf uns zu?

Tatsächlich müssen wir davon 
ausgehen, dass wir zunehmend 
Probleme im öffentlichen 
Dienst kriegen und das wird sich 
auf die Bürgerinnen und Bürger 
auswirken. Verwaltungsverfah-
ren werden nicht oder langsa-
mer bearbeitet. Wir bekommen 
die Lehrerstellen nicht besetzt, 
uns fehlen einfach unheimlich 
viele Menschen. Genauso in den 
Bereichen der Polizei und der 
Feuerwehr und Ähnlichem. Das 
wird Auswirkungen auf die ge-
samte Bevölkerung haben und 
das macht uns große Sorgen.

 < Der Vorstand des BTB Niedersachsen (von links) Carsten Fiebig, Claus 
Gerken, Dana Rabenstein, Helmut Martin, Günter Janzen, Marc Zimmer-
mann, Frank Voß, Michael Handke, Thomas Meyer und der Bundesvorsit-
zende Jan Seidel. Es fehlen: Werner Wagener, Wolfgang Draken, Dieter 
Grüner und die Beisitzer der Fachgruppen.
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Inwieweit trägt denn jetzt ak
tuell die CoronaKrise auch 
noch mal zu einer Verschärfung 
bei?

Die Corona-Krise hat nach mei-
ner Bewertung folgende Dinge 
gezeigt: Zum einen hat sie einen 
immer noch sehr gut funktio-
nierenden öffentlichen Dienst 
gezeigt. Auch in der öffentli-
chen Wahrnehmung haben die 
Menschen festgestellt, wie wir 
funktionieren, gerade im Be-
reich des Kultus- und Gesund-
heitswesens.

Es hat aber auch gezeigt, wie 
sehr dieser öffentliche Dienst 
auf Kante genäht ist, wie eng 
wir einfach aufgestellt sind. 
Auch da wieder in den Kranken-
häusern, aber genauso in den 
Gesundheitsämtern und in der 
Finanzverwaltung.

Hier muss dringend nachge-
setzt werden, wenn wir wieder 
in eine solche Situationen kom-
men und wir sind aus dieser Si-
tuation noch nicht heraus, dann 
wird es wirklich eng für uns und 
wir brauchen dringend Unter-
stützung, um da besser aufge-
stellt zu sein.

Nun sprechen wir eben auch 
nicht von Beamten im klassi
schen Sinn, also in Behörden, 
sondern ja letztendlich von Leh
rern, von Polizisten, von Rich
tern, also besonders wichtigen 
Bereichen. Wie lässt sich dieser 
Personalmangel da überhaupt 
auffangen? 

Das wird ein riesengroßes Pro-
blem werden. In den letzten 
Jahren hat Politik den öffent-
lichen Dienst nicht nur in Nie-
dersachsen, sondern teilweise 
in ganz Deutschland immer 
wieder kaputtgespart und in 
Teilbereichen gibt es auch jetzt 
wieder Vorhaben, dieses zu  
tun. 

Wir können es nur dann auffan-
gen, indem wir die Menschen 
wieder vernünftig bezahlen, 
und wir unterhalten uns hier 
über unterschiedlichste Ein-
kommensgruppen.

Wir können es aber auch dann 
tun, indem wir ein attraktiver 
Arbeitgeber sind und den Men-
schen einfach klar wird, wie 
wichtig dieser öffentliche 
Dienst für sie ist. Es ist tatsäch-
lich Dienst an der Bürgerin, 
Dienst am Bürger, genau das ist 
das Entscheidende. Das müs-
sen die Menschen sehen und 
dann habe ich die Hoffnung, 
dass es uns auch irgendwann 
wieder besser geht.

Nun wäre es in einer solchen 
Situation erst mal das Ein
fachste offene Stellen auch 
einfach nachzubesetzen, war
um passiert das nicht?

Das ist sehr schwierig. Zum ei-
nen weil viele Stellen wegge-
spart worden sind, wegrationa-
lisiert worden sind, in den 
letzten 20 Jahren.

Wir haben das seit Beginn der 
2000er-Jahre in ganz vielen Be-
reichen immer wieder festge-
stellt, dass Stellen nicht nachbe-
setzt worden sind. Man kann 
Stellen nur dann besetzen, 
wenn sie tatsächlich auf dem 
Papier auch existieren, das ist 
das erste Problem.

Das zweite Problem ist, wir  
haben einfach Nachwuchs-
mangel.

Viele junge Menschen interes-
sieren sich nicht mehr dafür, in 
den öffentlichen Dienst zu ge-
hen, früher war das toll, bei der 
Polizei zu arbeiten, ein Feuer-
wehrmann zu werden, in der 
Justiz zu arbeiten oder bei-
spielsweise Lehrerin oder Leh-
rer zu werden, das ist heute lei-
der anders. Deswegen kriegen 
wir auch viele offene Stellen 
nicht vernünftig besetzt und 
daran krankt der öffentliche 
Dienst im Moment.

Sie haben es eben gesagt, offe
ne Stellen auszuschreiben ist 
das eine, geeignete, qualifizier
te Bewerber zu finden das an
dere, weil die Jobs auch durch
aus an Attraktivität verloren 
haben. Wir schauen uns das 
eben noch mal kurz an.

Filmbeitrag RTL:

Für Beamte und Mitarbeiter im 
öffentlichen Dienst ist es längst 
keine Seltenheit mehr: Bedro-
hungen und Angriffe nehmen 
stetig zu. Besonders Polizisten 
und Einsatzkräften gegenüber 
sinkt die Hemmschwelle. Aber 
auch Beamte in Behörden und 
Verwaltungen haben mit wach-
sender Respektlosigkeit und 
steigenden Übergriffen zu 
kämpfen. 

Hinzu kommen die zunehmen-
de Arbeitsbelastung sowie die 
verhältnismäßig geringe Be-
zahlung. Im Ländervergleich 
landet Niedersachsen lediglich 
auf Platz 15. Hier sieht der Be-
amtenbund vor allem die Poli-
tik in der Pflicht. Er wirft der 
Landesregierung im Umgang 
mit der Situation Totalversagen 
vor.

Herr Zimbehl, das sind schon 
sehr deutliche Worte von Ih
nen. Warum gehen Sie mit der 
Politik so hart ins Gericht? 

Ich glaube, weil es auch ange-
messen ist.

Man muss Politik deutlich daran 
erinnern, wie die aktuelle Situa-
tion ist. Ich möchte das an ei-
nem Beispiel deutlich machen, 
was eben im Filmbeitrag auch 
herausgekommen ist.

Man rühmt sich jetzt über eine 
sehr gute Kriminalstatistik da-
mit. Die Kriminalität in Deutsch-
land – zumindest was die Auf-
nahme der Kriminalität angeht 
– ist zurückgegangen, aber wir 
haben ein deutliches Mehr bei 
Widerstand gegen Vollstre-
ckungsbeamte, nur um das als 
Beispiel zu nehmen. Dazu sagt 
aber niemand aus der Politik et-
was und das stört mich schon 
sehr.

Wir wollen ein attraktiver Ar-
beitgeber sein, das können wir 
aber nur dann sein, wenn die 
Politik hinter uns steht, a) was 
Besoldung und Entlohnung an-
geht, b) aber vor allem, was die 
Rahmenbedingungen angeht.

Das ist leider in Niedersachsen 
in vielen Bereichen nicht der Fall 
und im restlichen Bundesgebiet 
haben wir genau dieselben Pro-
bleme.

Was konkret muss denn jetzt 
passieren, was fordern Sie da?

Das Wichtigste für uns ist Rü-
ckendeckung. Das Wichtigste 
ist, dass nicht wieder angefan-
gen wird zu sagen „wir müssen 
jetzt wieder sparen, die fetten 
Jahre sind vorbei“. 

Corona reißt ein dickes Haus-
haltsloch, das ist auch uns be-
kannt, gar keine Frage. Aber 
wenn man jetzt schon wieder 
anfängt zu sagen: „Wir können 
diese Haushaltslöcher nur da-
durch stopfen, indem wir den 
öffentlichen Dienst wieder ra-
sieren“, wird das nicht funktio-
nieren, ganz im Gegenteil. Das 
werden die Menschen spüren. 

Wir sind in sehr engem Aus-
tausch beispielsweise mit den 
Unternehmerverbänden, die 
auch ganz deutlich sagen: „Wir 
brauchen einen funktionieren-
den öffentlichen Dienst, was 
Antragsverfahren und Ähnli-
ches angeht, um die niedersäch-
sische Wirtschaft wieder anzu-
kurbeln.“

Jetzt in diesem Bereich Stellenkür-
zungen wahrzunehmen würde 
überhaupt keinen Sinn machen!

Vielen Dank für Ihre Einschät
zung Alexander Zimbehl vom 
Niedersächsischen Beamten
bund.  

 < Alexander Gurgel und Alexander Zimbehl
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